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Faksimile

BLICK-Serie Freisinn in der Schweiz Teil 2

Wie die FDP den Staat und die europäischen Revoluzzer rettete

Der junge Bundesstaat wird sicherer Hort verfolgter Liberaler aus ganz Europa. Und
er muss seine Errungenschaften verteidigen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts muss der vom Freisinn anberaumte junge
Bundesstaat seine Errungenschaften von 1848 verteidigen. Die politischen Gegner – die
Konservativen und Katholiken – wollen nämlich ihr religiöses Weltbild in ihren Kantonen
verankern.

Ihr treuer und mächtiger Verbündeter ist der rückwärtsgewandte Papst in Rom. Erneut ist es die
liberale Taktik, gegnerische Meinungen nicht von Beginn weg mit Gewalt auszuschalten,
sondern sie politisch einzubeziehen, die eine theokratische Bewegung im Keim ersticken lässt.
Die Konservativen finden dadurch im Bundesrat und im Parlament Platz, und mit der
Bundesverfassung von 1874, die den politischen Einfluss der fanatischen Jesuiten verbietet und
Kultus- und Glaubensfreiheit garantiert, festigt sich auch der liberale Geist im jungen
Bundesstaat. Aber nicht nur die Trennung von Kirche und Staat wird damit verankert, auch in
wirtschaftlicher Hinsicht spielt der liberale Staat eine zentrale Rolle. Mit den ersten staatlich
garantierten Kantonalbanken werden Sparsicherheit, Investitionen und damit auch ein
steigender Wohlstand gesichert. Der freisinnige Pragmatismus fand damals im Staat einen
Verbündeten, um das Land ökonomisch auf Vordermann zu bringen. Heute haben viele
sogenannte Liberale diesen Bezug verloren. Im Staat sehen sie nur noch einen illegitimen
Räuber, der auf ihre Steuergelder aus ist, und diejenigen, die ihre Steuern ehrlich bezahlen,
nennen sie dumm.

Die freisinnige Schweiz im ausgehenden 19. Jahrhundert erkämpft sich aber auch andere
Freiheitsräume, die für die damalige Zeit revolutionär waren. Im Gegensatz zu den umliegenden
Polizei- und Überwachungsstaaten bildete die Schweiz damals ein liberales Pflaster, in dem
man ohne Pass einreisen konnte und das politischen Flüchtlingen aus ganz Europa Zuflucht
und Heimat bot.

Es ist diese liberale Schweiz, die der Genfer Henri Dunant vor Augen hat, wenn er das Rote
Kreuz gründet, und es ist dieser Freiheitsflecken in Europa, den der französische Historiker
Ernest Renan in seinem berühmten Vortrag «Was ist eine Nation?» 1887 an der Pariser
Universität Sorbonne hochleben lässt.

Der staatstragende Freisinn vertraut also weiter auf die Ideale des politischen Liberalismus und
wird zum Lichtblick für die Patrioten der fehlgeschlagenen liberalen Revolutionen in Europa. So
richtet sich beispielsweise der italienische liberale Politiker Giuseppe Mazzini hier ein und findet
ein geistiges Umfeld, in dem er freier als in Italien wirken kann.

Die liberale Schweiz kommt aber auch in die Bredouille mit anderen Staaten. Die
Meinungsäusserungs- und Pressefreiheiten, die im jungen Bundesstaat verteidigt werden,
nutzen auch anarchistische Zirkel, die in der Schweiz Unterschlupf gefunden haben. Als ihre
Zeitung «Il Risveglio» die «heldenhafte Tat» des Anarchisten Gaetano Bresci feiert, der in
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Monza den italienischen König Umberto I. ermordet hat, bricht das königliche Italien kurzerhand
die diplomatischen Beziehungen zur Schweiz ab.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wird also der politische Liberalismus durch die Dominanz des
liberalen Blocks zur Staatsräson. Der Freisinn hält aber nicht nur die liberalen Ideen hoch,
sondern setzt sie auch konsequent durch, sodass die politischen Gegner Einzug in die Räume
der Macht finden und der junge Bundesstaat zu einem Zufluchtsort für Unbequeme,
Unerwünschte und Verräter aus ganz Europa wird. Heute gehört diese politische Gradlinigkeit
bei einigen Vertretern dieses Erbes, die lieber auf die aufmerksamkeitserheischende Welle der
Staats- und Fremdenskepsis reiten, zu den «tempi passati».

Angelo Maiolino

Der Autor (36) war Dozent und wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für politische
Philosophie der Universität Zürich. Letzten Herbst ist sein Buch «Als die Italiener noch
Tschinggen waren» im Rotpunktverlag erschienen.

Morgen Die FDP beginnt die Macht zu teilen

Der Kulturkampf in einer «Nebelspalter»-Karikatur von 1875: Der Liberale tritt in der helvetischen Arena mit
dem Schild der Wahrheit und dem Schwert der Aufklärung den Bischöfen Eugene Lachat (1819–1886) und
Gaspard Mermillot (1824–1892) entgegen, die als zweiköpfiges Reptil dargestellt sind, auf dessen Schwanz
Geistliche reiten. Am Rand der Arena droht Pius IX. mit dem päpstlichen Bannstrahl.

Den liberalen Errungenschaften droht Gefahr von vielen Seiten.

Der staatstragende Freisinn wird zum Lichtblick aller europäischer Liberalen.


